
 

 
 

 

 
 
 
 
Samtgemeinde Spelle, Hauptstraße 43, 48480 Spelle 

An alle 
Bürgerinnen und Bürger  
in der Samtgemeinde Spelle 
ab 80 Jahren 
 
 
Ihr Impfangebot gegen Corona                 02.02.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das Corona-Virus hat unseren Alltag weiter fest im Griff. Licht am Ende des Tunnels 

versprechen nur die Impfungen, die zum Jahresbeginn angelaufen sind. Zuerst wurden 

die Bewohner/innen und das Personal in unseren Alten- und Pflegeeinrichtungen ge-

impft. Am 01.02.2021 sind die Impfungen in den emsländischen Impfzentren in Lingen 

und Papenburg für die Personen, die 80 Jahre und älter sind, angelaufen.  

 

Derzeit können Termine nur an Personen vergeben werden, die am Tag der Anmeldung 

80 Jahre und älter sind. Damit erhält diese Personengruppe die Möglichkeit, sich impfen 

zu lassen. 

 

Vielleicht wurden Sie bereits vom Land Niedersachsen über den Impfstart Ihrer Alters-

gruppe informiert. Uns ist bekannt, dass leider nicht alle berechtigten Personen erreicht 

wurden. 

 

Bitte denken Sie daran, dass erst nach Impfung dieser Altersgruppe die 70- bis 79-Jäh-

rigen Berücksichtigung finden. Einen Impftermin zu vereinbaren, ist daher zurzeit noch 

nicht möglich. 

 
Aufgrund der bestehenden Unklarheiten möchten wir uns noch einmal direkt an 
Sie wenden und das Verfahren erläutern: 
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Der Start der landesweit einheitlichen Terminvergabe am 28.01.2021 verlief für viele, 

die sich telefonisch oder über das Internet um einen Impftermin bemüht haben, sehr 

ernüchternd. Aufgrund der knappen Impfstoffmengen vergibt das Land Niedersachsen 

nur sehr wenige Termine. Das zentrale Terminvergabesystem des Landes ist auf die 

von den Pharmaunternehmen angekündigten Liefermengen ausgelegt. Darauf haben 

wir leider keinen Einfluss. 

 
Für einen umfassenden Schutz sind zwei Impftermine in den Impfzentren erforderlich. 

Diese Termine können Sie – abhängig von den Kapazitäten – telefonisch unter 

0800 9988665 von 08.00 bis 20.00 Uhr oder im Internet unter www.impfportal-nieder-
sachsen.de vereinbaren.  

 

Wenn Sie telefonisch nicht durchkommen, versuchen Sie es bitte später erneut. In Ab-

hängigkeit der Auslastung können auch mehrfache Versuche erforderlich sein. Im Rah-

men des Telefonats besteht dann die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu 

lassen. Sie werden informiert, sobald freie Termine zur Verfügung stehen. 

 

Sollten Sie am vereinbarten Impftermin wegen gesundheitsbedingter Einschränkung  

Ihrer Mobilität nicht selbst oder mit Unterstützung Ihrer Angehörigen den Transport zum 

Impfzentrum organisieren können, benötigen Sie für eine kostenlose Taxifahrt eine 

Transportbescheinigung Ihres Hausarztes. Die Fahrtkosten werden dann vom Taxi- 

Unternehmen direkt mit den Krankenkassen abgerechnet. 

 

Bitte bringen Sie zum Impftermin folgende Unterlagen mit: 
 
- Ihre Terminbestätigung des Landes Niedersachsen (per Brief oder E-Mail) 

- Ihren Ausweis (auch wenn er abgelaufen sein sollte) und 

- Ihren Impfpass (sofern Ihnen dieser vorliegt). 

 

Beigefügt finden Sie zudem ein Merkblatt mit allen wichtigen Informationen und einen 

sogenannten Anamnesebogen, den Sie bitte ebenfalls ausgefüllt zu Ihrem Impftermin 
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mitbringen. Damit bereiten Sie das ärztliche Beratungsgespräch im Impfzentrum best-

möglich vor. Bei medizinischen Unklarheiten möchten wir Sie bitten, rechtzeitig das 

Gespräch mit Ihrem Hausarzt zu suchen.  

 
Unterstützungsangebot der Samtgemeinde Spelle: 
 

Für den Fall, dass Sie für die Terminvereinbarung auf keine Hilfsperson zurückgreifen kön-

nen und auf eine Unterstützung angewiesen sind, steht Ihnen die Samtgemeindeverwaltung 

gerne zur Seite! Ihre Ansprechpartnerin für Fragen und zur Unterstützung im Rathaus ist 

Frau Silke Laackman, die ab Montag, den 08.02.2021 telefonisch 05977/937936 oder per 

E-Mail: beratung@spelle.de erreichbar ist. 
 

Sollte es Ihnen gar nicht möglich sein ein Impfzentrum aufzusuchen, werden Sie zu-

hause geimpft, sobald ein Impfstoff zugelassen und verfügbar ist, der auch von Ihrem 

Hausarzt verimpft werden kann. 

 

Schauen wir gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft: 
 

Zur Überwindung der Pandemie sind Impfungen unerlässlich. Wir freuen uns, wenn 

Sie von dem Impfangebot in den Impfzentren Gebrauch machen – auch wenn wir wis-

sen, dass noch viel Geduld erforderlich ist. 
 

Lassen Sie sich impfen – Sie tun es für sich selbst und für Ihre Mitmenschen und 

leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Rückkehr in die Normalität. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Es grüßen Sie herzlich 

 
  

 

 

 

Maria Lindemann      Marc-André Burgdorf 

Samtgemeindebürgermeisterin   Landrat 

Samtgemeinde Spelle    Landkreis Emsland 


